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fn ber S)id)tung unferer Sage fängt e£ an f)of)t

§u tönen r)inter ben groß ffingenben Korten. 3>a3

beutet auf ein Sßafuum im gütigen (Schrifttum f)in.

$n ber ZfyaV. ei ift t>iel angetaufcf)te3 geuer, üon bem

mir gtüfjen, unb in £)eutfcf)fanb tt>ie bei allen Kultur»

Dötfcrn maä)t ftd) bie Reaftüm gegen biefe-S geuer

bereite me$r unb mef)r gettenb. ift bie fteaftion be3

9totür[ict)en gegen ba3 Äontocnttoncflc. ©erföealiömuS

— benn er ift e*, ber ftd) anlieft, bie fonoentionelle

©poct)e abaulöfen — ift nur eine ber rieten (SrfdjeinungS*

formen jcne3 elementaren gortfct)ritt§= unb greifet»-

triebe?, ber unfere ßcit burdföucft unb ber feine SBu^ef

in nichts anberem t)at, als in bem ber SJcenfctfteit oon

jet)er imtemofjnenben, t)eute aber wieber einmal afut

geworbenen 2öaf)rt>eit§rriebe.

£>er SfeatiSmuS, ein Sßroteuö, ber ftetö mit bem

3af)rf)unbert feine ©eftalt n)ed)jelt, ift fo alt wie bie

Shiltur felbft @r ift jene $etracr)tung§roeife ber $)inge
f

bie öon ber finntidjen 2Satjrnef)mung auSgefyt unb einzig

in ben ®efe£en ber ftaufalttät, bie au§ biefer finnlict)en

3Baf)rne^mung ffiefjen, ba« ©irflidje unb 3Saf)re erbtieft.

(Sine trolle unb unbeftrittene §errfd)aft übt er ljeute in

ber ^otttif unb ben eratten Söiffenfelften au0; ja,

l*
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felbft in ber $f)ilofopl)ie geljen bie naturroiffenfcrjaftlicfie

Betoei£für)rung, bie genetifdje Betrachtung unb t)iftorifcf)c

Unterfudmng längft §>anb in §anb mit ber pf)ilofopfnfd)en

Starftellung ber ^rinjupien; in ber btlbcnben ®unft fjat

ber 9}eali§mu3 narje^u bei allen Mturnationen weite

gelber erobert, unb in ber Sitteratur ftetjt er teils

bereite fraftöofl am föuber, teifö rüftet er ftd), e§ 51t

ergreifen. SBei bcn (Slaoen, Üiufjlanb ooran, gehört

ifjm bie litterarifdtje $üf)rung — ebenfo bei ben

germanifcrjen Bölfern be£ ffanbtnatnfcfyen *ftorben£; in

granfreid) ftel)t er in ooller Blüte, unb bei und in

$>eutfcf)lanb gcminnt er oon 3af)r ju $af)r an Boben.

3um Kapitel: £>er $eali§mu3 in ber heutigen

ßitteratur ift inbeffen eine prinaiöielle ftlarlegung am

<pia£e: ber SRealtemuS in ber ßitteratur ober richtiger:

baäjenige, ma§ mir fjeute barunter öerftefjen, bed't fiel)

nierjt ganj mit bem eraften Begriffe: Realismus. (SS

roirb buref) ifjn nietjt erfdjöpft — e3 läftt einen in*

fommenfurablen Sfteft übrig, unb biefer Sfteft ift — um
e£ fur§ unb mit einem ©ctjlagmort ber Qext $u fagen

— nid)t£ anbereä al«3 ba£ 3ttobernc. SReal unb

9J?obern finb in ber Xfjat intommenfurable Begriffe.

$)a$ ©tue fjat an unb für ftc§ m<t)t$ $u tljim mit bem

Zubern. Slber in ber Retorte ber heutigen Sitteratur

ermeifen ftdt) Sfteal unb Kobern bod) als §mei Stoffe,

bie fiel) fudjen, unb bie, organifer) oerbunben, eine oon

ber Qtit geforberte unlösbare (Sinfjeit bilben. S)a3

bürfte flar merben au§ ber nadjfolgenben furzen $)ar--

legung: gür ben litterariferjen Arbeiter oon realiftifdjem

(Gepräge befielt ba3 SReale, ba§ 2SMrfIid)e, einzig im
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(Gegenwärtigen; benn ba£ Vergangene fann er fidj nnr

burd) bie 2Btffenfct)aft abftraft oermitteln, ba3 3ufünf*

tige ficf) nur burd) bie ^fjantafte fubjeftio erträumen.

$er ©djtoabe fagt ftatt: „jefct": „tnirfCicr)" — nur

ba§ Selige, ba3 (Gegenwärtige ift ba3 28irftid)e. $ie

Gegenwart einzig ifi fonfrct unb objeftio oorrjanben,

unb einzig auS bem (Gegenwärtigen, au$ bem ©efü#

be3 SUcobernen fjerauS, fann eine reaftftifdt)e $)id)tung

ertt>ad)fcn: fie ift immer mef)r ober weniger aftueü.

Die $)id)tung be§ 3af)rf)unbert§ — fo fjabe ict) bie

gorberung an einer anberen (Stelle formuliert — fott

bau $af)rf)unbert wieberfpiegeht; fie foH cö wieber*

fpiegeln in feinen Sbealen unb Irrtümern, in feiner

Arbeit unb 5tnbact)t , mit feinen (Göttern unb (Gögen.

gär bie Vertreter ber tjeute in ber au§(änbifcf)en wie

inlänbifd)en ßüteratur mafjgebenben realiftifdjen <5trö*

mung Wäre fomit bie Ve^cidmung: „bie 9D?obernen"

minbeftenS fo jutreffenb tute jene anbere: „bie 9tea=

liften."

$>urtf)auS unter bem 3c^en oe^ 9)(obernen fterjext

benn aud) überall bie £auptfüf)rer ber Bewegung. £a
fyaben wir — im Horben ergriff (Georg SBranbeS mit

feinen frttifct)en <Scr)riftcn bie tr)eoretifcr)e Sniriattöe — ba

fjaben wir junäc^ft in Norwegen neben bem fanguinifer)

beWegüdjen IBjömftjernc Vjörnjon unb bem rur)ig fidjeren

^üeranber ffitettanb ben genialen ^pettrid ^bfen, ber fid)

in feinen burd) eine gewiffe wortfarge~3Wnwud)t ge*

fenn§eid)netcn gramen aU einen tiefblidenben Beeten*

auafytifer unb fdjarfftdfjttgen Anatomen heutiger focialer

3uftänbe erroeift. Da fjaben roir fobauu in edjwcben
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ben pifanten fluguft ©trinbberg, ber, halb 9corblänber,

halb gran^ofe, feinr"rcaftftif4 * fcnfattoncKc geber auf

allen (Gebieten in ben 3Menft ber mobernen (Smanci*

pationSberoegung [teilt. £)a §a6en mir in 9fufjlanb,

nacrjbem ^rrgenjem unb %jtojemffij 5U ben Xoten

gegangen, ben grüblerifd)en ©inftebler oon SaSnaja

Tatjana, 2eo trafen Solftot, ber tro| eines franf*

haften £angei 3um"Änfitci§mu§ unb grober Herfen*

nung beS Natürlichen in feinen mannigfachen «Schriften

eine crftaunlidjc $unft lebenswahrer Darftellung unb

plaftifdjer $leinmalerei an ben Xag fegt, bie er überall

jum <Stüj3punfte feiner namentlich religiöfen gortfd)rittS*

propaganba macht. Da haben mir enbtidt) in granfreid)

als bominierenben SÖctttelpunft einer bebeutenben (Sdjule

ben getfrtg feinhörigen ©mile Qoia^ ber mit ber ®abe,

grofte Staffen unb gan^e ®efcllfd)aftsflaffen pfydjo*

logifd) 5U festeren unb bidt)tcrifcX) 51t uerroerten, einen

eminenten ipcllblirf für baS Elementare unb Unberoufctc

im 9D?enfc£)en oerbinbet unb beibe garjigfeiten mit ber

2}irtuofttät beS auS ber (Sdjulc beS Journalismus

fommenben ©djriftfteHerS in ben S)ienft bürgerlicher

Befreiung unb geiftiger ?luff(iirung fteflt.

Üftad) Inhalt, gorm unb ©timmungSgcpräge fiub

eS oorroiegenb brei Sfterfmalc, roeldje bie SBerfe aller

biefer Vertreter be§ heutigen 9fcaliSmu§ im SfuSfanbe

fennäeicrjncn, SWcrfmalc pon ljernorragenb moberner §er*

fünft: ber Snljalt ihres ©djaffenS ift burdjauS negatiu,

infofern er bie Auflehnung gegen eine abfterbenbc Sßelt*

anfdjauung bebeutet; bie gorm ihres ©djaffenS ift aus*

gefprochen polemtfd), infofern fie, jenem Snf>alte ent=
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fprecfjenb, äutiädjft ber ?XufIef)nung bienen §at;

ba£ ©timmungeigepräge it)re3 Schaffend enbücf) ift im

mefentüdjen pefftmiftifdt), infofern biefe ^oeten, negatio

bem 3nf)afte, polemifd) ber gorm it)re^ (Staffens nad),

folgerichtig §u fetner anberen ©runbftimmung gelangen

fomtten, atö eben jur peffimiftifcfjen; benn ber «JSeffi*

internus ift negatto unb polemifd) §ugteict)- 3)a§ mit

ftaturnotmenbigfeit geforbertc torreftio bicfcr peffi*

mtftifc^en ®runbfümmung — um Darüber nod) ertra

ein 3£ort 311 jagen — nimmt 6ei ben ci^elnen ^oeten

biefer 9iid)tung eine inbioibueü nuancierte gorm an.

Sbfen, ber ^ilofopf), ertränf't feinen nagenben ^ßefft*

internus gern in Sarfa3muS unb ©feptici§mu3. £ie(*

lanb, ber 2Mtmaim, fjtfft ficf) oft genug burdj eine

Uttcnbfict) feine, etroaä mübe fädjelnbe Ironie über ben

Itnöerftanb ber 5J3?cft fjinroeg. ^oia, ber objefrioe Qtx*

güeberer foäaler Quftänbe, becft baS 3Bet) fetner 8ruft

mit bem §arnifcf) fetner füllen Dbjeftiöität 5U.

2Sa§ mit! nun im eh^elnen unb befonberen

biefe negatiö'-polcmifc^peffimifrifdje Sittcraturbemegung,

bie mir ben mobemen 9rcaü£mu§ nennen? Sollen

mir un$ ü)ter freuen unb fie forbern? Soßen mir

fie befämpfen unb it)r ben 2£eg Oerlegen? 3dj meine,

mir foflen fie al§ eine au§ bet $t\t t)erau$geborene

epochale (Srfdjeinung betrachten, bie un3 beö ©Uten oiet

oerfpridjt, beren Unfertigfetten unb ?lu£fd)roeifungen,

bie mir fogfeidj fennen lernen merben, mir aber etnfU

metlen gebulbig in ben $auf §u nehmen fyaben; benn

luie ftd) auch baS gür unb Sföiber fteHen möge, biefeö

(Sine wirb ficf) im Stampfe ber SDceinuugcn mdjt leugnen
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laffen: bafe ber $eali3mu3 eine f)eitfame ®egentoirrung

bifi>et gegen rüdlaufige 3eüf*röntungen unb a6gemirt=

fdjaftete Sbeen tnie überall, fo aud) im ©d)rifttum, eine

®egenmirfung, bte, rote mir fetjen werben, bei un£ in

$)eutfcl)ianb namentlich nact) jroei SRictjtungen fjiu fühl-

bar tütrb: einerfeitS al£ Üteaftion gegen ben an 2Birf=

lidjfeit§finn fo armen epigonenhaften ^tafft§i§mu§, ben

mir r>ute — unzeitgemäß genug! — noct) immer pflegen

unb ftüfcen, anbercrfeitS gegen ben ^omantiji^muö

eine§ in ©ctjutt unb gerben ber Vergangenheit müf)=

lenben SlleranbrinertumS, ba§ bor allein in unferen

ardjtoarifdjen ^rofefforenromanen unb ber fogenannten

$Ut($enfcf)eibenpoefte gegenwärtig nod) üppige 33lüten

treibt.

Vornan, üftooelle unb ©ffarj finb bie formen, in benen

ber SRealiämufS fidt) f)euttgentage3 fräftig auflebt, baS

2)rama aber, ba§ er fdjon jegt fo ftarf anbaut — man

benfe an 3bfen3 grofce Erfolge ! — roirb, wofern nicf)t

ade 3eu^en trügen, in 3u^unft fe^ne £auptbomänc

fein. SDie ßtyrif bagegen wirb er — ba£ barf man

beftünmt Oorau3fagen — niemals ganj mit feinem

(Reifte erfüllen fönnen: ift er boef) feiner ganzen Iftarur

nact) all§u fompaft, att§u objefriü geartet für ba3 ^artc

(SmpfinbungMement, ba3 ba£ SBefen biefer fubjeftioften

aller ^ia^tgattungen aufmacht. £ro§bem aber wirb

er ftc immer meljr bereidjern, inbem er fie bem WixU

lidjen £eben näljer rüd't unb mit ben mobernften Sbeen

ber Qtit, mit bem gangen glutbum ber (&pod)e innere

tid) burdjbringt unb burctjtränft.

$)er 9teaü3mu3, ber in $>eutfd)lanb feit ben "Sagen
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§eined, ®u£forcd unb Öaubed, obtoofy bamatd toie(facr)

mit romantifcr)en sBeftanbteilen burd)fe£t, niemafd lieber

einen eigentlicf) pvogrammatifdjen 9tudbrud gefunben

•unb niemals üon einer beftimmten <2dm(e proftamiert

toorben, ber SReatidmud, fage id), tft etft in ben adp

jiger ^afjren bei und aufd neue eine S£fjatfad)e ge=

Horben. 3n biefer feiner jüngften gorm r)aben mir

ir)n oom jungen tttterarifd)en granfretdj, oom jungen

ütterarifcfjen ©fanbinaoien unb 9tufe(anb belogen. 9ce=

gatto feinem ©eifte, po(emifd) feiner gorm, peffimiftifd)

feinem ©timmungdgepräge nad), tritt er, rote bort, fo

aud) bei und a(d eine blofee ÜbergangderfMeinung auf

ben ^lan: er ift bie prot)iforifcrje gorm eined nod) un=

fertigen ^nr)attd.

Überbfitfen mir bad $ilb in feinen großen 3ügen,

fo ftnb cd brei s^r)afcn, in benen bie moberne Sittcratur*

beroegung in ^eutfctylanb ftd) un3 oord 2tuge ftellt: im

Safjre 1880 etwa trat puadjft eine gan§ originale

(Spielart bed Dfeaüdmud bei und in bie ©rferjeinung,

bie fidj meber auf franjöftfdjc QSorfoüber nod) auf ruffifdje

ober ffanbinaoifd)e jurüdfürjren (äfjt unb bie man oiet=

leid)t am beseidjnenbften ben gemäßigten ^kattlmud

nennt. 3)er ^roteft gegen aÜed Sanbläufige unb ^b=

geblaßte in Sittcratur unb £eben unb bad ^ielbemufete

©intreten für alle fortfd>rttt(id)en Sbeen ber ^txt tote

bed $age3 ftnb bic £auptforberungen biefer SKcrjtung.

dagegen fieljt fte öbÜtg ab bon einem integrterenben

ted)nifcr)en ^oftirfat bed ftrengen ^ealidmud, oon ber

[triften SSiebergabe bed 9Birffid)en in ber $unft, unb

giebt ifjren 33cfennern oietmefjr neben bem SSirflidjen
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ba3 ^fjantaftifcfje unb StjmboUfcfje ate ©djaffenämotto

böflig frei, dlux ein befdjeibeneS §äuf(ein talentvoller

junger ^oeten fdjroor fiel} auf btefe§ Programm ein. $>a§

finb bie ©ebrüber £>art, 2Mfgang £trd)bad) u. a.

33iel breitere SBetten fobann warf eine (Strömung, bie

um ba§ Satyr 1882 Ijereinbrad) unb meldje man in

ber Siegel aß biejenige be§ cigentlidjen beutfcfjen 9teali3*

inu3 be^eictjnet. 3Bie jene anbere, betrautet aud) biefe

©ruppe ate eine irjrer roefentiidjen Aufgaben bie fünft*

(erifdje Ausprägung moberner Sbeen unb Xenbenjen

in marfante ©eftalten unb £>anbtungen — aber —
unb fjier liegt bie ^iuergen^ — in ©eftalten unb

^anbfungcn, melcr)e Dom ^ßrjantaftifdjen unb (Srjtn-

bolifdjen burcrjauö abfegen unb ein beutlid)e§ unb feft*

umriffeneS 2BtrfKcr)fett§bi(b entwerfen. $>a$ finb bie

©. ÜJc. Gonrab, Slarl SBfcibtrcu, 9tfar. Ärc&er, ^ermann

<Subermann, Otto Jöieroaum, Sbnrab SHberti, $of)n

§enrrj 9)?atfat), g-ranj £>elb, ^ermann g-riebrid)3 u. a.*)

<3id) üielfad) anlefjncnb an ba3 große Sßorbilb 3°fa3,

fpredjen fte bem ÜDidjter ba3 9?ed)t ab, fein ibeates

Snnerc in ba3 reale Außen hineinzutragen unb bamit,

roie fie meinen, bem ßefer ein oefieirig gcfälfd)te§ 2Bett=

bilb barznbieten — ein 9?ed)t, baS jene anberen, bie

gemäßigten Sfieaftften, Don benen td) foeben fprad), nod)

uolIinf)altlU$ für fiety in Stnfprud) nahmen. Anberer*

fcitS aber ftellen biefe fogenannten eigentlichen 9tealiften

entfdjieben in Abrebe, baß e§ eine Aufgabe bor Äunft

fein fßnne unb bürfe, ba§ Seben auet) ba mieber^ugeben,

*) Organ biefer ©ru^e ift bie Don ©. 9K. GTonrab I)erau3=

gegebene 9Honat3fd>rift „Sie ©efenfdjaft". 5). SSerf.
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roo e§ üon einer btdjtertftf) ^erau^ugeftaltenben $bee

nicfjt erfüllt tft — mit anberen SSorten: fte galten e*

für unfünftlerifd), SRenfcfjen unb 2)irtge in if)rer nacften

SBtrfttcfjfeit unb ofjne geifttge unb äft^etifc^e 3^aten

gemiffermafjen ju protokollieren unb 311 pf)Otograpf)ieren.

2)iefe§ ^rotofollieren unb «ß^otograp^ieren enblid) tft

ba3 Sl unb D einet britten ©orte oon Üiealiften, ber

fogenannten „Äonfequcnten", melcfye in ben festen adjr*

jiger 3af)ren bie allgemeine 9(ufmerffamfeit auf fidj

lenften. $iefe rabifalen §erren finb auSgefprodjene

Sföiberfadjer jeber $>oftrin in ber $unft unb jeber

moralifterenben mie äftljettfierenben $luffaffung non

Seben unb ®efeHfd)aft: ifjr fünftterifdjes (*oangelium

ift bie Mofj otrtuofe Slopie ber 9Sitfüd)feit — man

fann fte eigentlich gar nitf)t Diealtften, man mufj ftc

mclmefjr 9catttraliften nennen. S)a3 finb bie ©er*

f)arb Hauptmann, 3(rno §0(5 u. a.

£>er „gemäßigte" SRealiSmuS bilbet fomit — um

ba3 ©cfagte furj 3U refapitufteten — in ber in§ $lugc

gefaxten Söeroegung ben rechten, ber „fonfequente" ba--

gegen ben linfen gtügcl, eine centrale Stellung aber

jlDifc^en 6eiben nimmt ber „eigentliche" 9feali3muS

ein — eine €d)ematificrung freiließ, toetdjc, toie aüe

©djematificrungen, ben $lnfprud) auf fdjarfe Umgren3ung

md)t ergeben barf, mie fte benn getoiffe (Sinaetgruppett

unb ©injelgeftalten ber $3ett>egung gar nid)t 51t umfäffen

oermag. £)ie £t)riter unter ben NlVoberaen 3. 33. — id)

nenne nur Üftamen, toie S)etlco oon Sifiencron, $arf

§encfeü, Maurice Dietnljolb oon (Stern unb SRufjarb 3003
s

mann — laffen fiel) Ijier faum irgenbroo einreiben.
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%xo§ ifjrer, nrie mir fc^cn merben, mitunter burd)=

bredjenben poetifcf)en llngef)euerttd)feiten unb U6er*

trei6ungen finb bie jum großen leil nodj fel)r jugenb=

(icr)en ^ßoeten ber jüngftbeutfdjen ©d)u(e in mef)r afe

einer 93e§ie^ung J)ödt)ft erfreuliche (Srfcrjeinungen auf

unferem ^arnafe. Smmer, fo oft tcf> if)rer gebenfe,

fommt mir ba§ 9ttotto 511m gretfigrattjfcfjen „(5rtau6en$*

befemttniS" In bcn ©um:

Sern SSerfterften offne $rage,

3>a3 SBerftoefte frifrf) in %lub\

%n bie 6tkfluft btefer Xagc

SMefe* S8ücf)tein3 fetfen 6d)itfe!

©egen bie ©ticffaft biefer Xage t)aben fte ftdj atte

öerfdjrooren, biefe 93efenner be3 mobernen <ßrin5tp£ in

ber $)id)tung, bie, eine neue litterarifcrje (Generation,

in gefcfjloffenen fliegen ger)arntfct)t baf)ermarfd)iert

fommen. (£3 gilt ben aften meltgcfd)id)tUd)en Sfampf

ber beibeu großen (Sntmidfang^prin^ioien ber ÜDtetfct)*

tjeit: gortfdjritt unb Humanität in ber einen, Strabttion

unb Autorität in ber anbercn ©crjlacrjttinie — ober

für^er: bort greif)eit3propaganba, fner Mturfeinbfcfjaft!

$)te moberne litterarifdjc ^robuttion t)at ifjrc Qcik im

ßager ber grcifjeitSpropaganba aufgefd)Iagcn. ©teilte

bie flaffifdje Dichtung ba§ tjcttenifdje 6cf)önf)eit3tbear

auf, erträumte bie Ütomantif fid) ein mtttefalterltct)

mtjftifcr)e3 ©efüf)(3ibea(, fo entfaltet bie £>id)tung oon

r)eute bie ga^ne be§ mobernen ®ebanfen3. ©ie finb

(Spredjer unb ^ugfcidj Slnffägcr ifjrer fteit, biefe

Üiepräfentanten bc3 mobernen ©urcrjbrudjS in ber Sitte*

ratur. brauft in ifnren Biebern roie bie Salomen
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etne§ geiftigen grüfjlingS. ift in if)nen ein un*

gebügelter 5Mfani£mu§ bes £)enfen§ nnb (*mpfinben3,

ber fictj in fontmtftuifct) aufsurfenbem ^atfjos unb oft

blenbenben £>t)perbelbli£en beS ®cbanfen3 funbgiebt, ein

eminenter 25ßiberfprud)§gcift, ctroaä Silberftürmerifa^e!?,

eine pr)irofopt)tfcr)=fpefuIattt>e Snittattoe, bie ben (Er=

fdjeinungen bi§ in tfjre testen ftonfequenaen nad)get)t

unb ba3 pft>cf)otogifc£)e Problem bi* in feine feinfren

ttoläufer, bis in fein Oetborgenfteä ®eäber hinein

tierfolgt, ©ie btiefen t)inab, biefe mobemen föeaüften,

in bie fd)öpferifd)e Xiefe ber Söiffenfdjaft unb fpredjen:

„®eift ber (Smigfeit, bu fannft ntctjttf erforfd)en unb

falben, ba£ nad)§u falben mir nict)t Xrieb unb ©eruf

gärten;" fie btiefen f)inau3 in bie blüf)cnbe breite beS

Sebent unb rufen: „©eift ber (Stunbe, bu fannft nidjrä

gebären ober empor^eitigen, ba§ bir na^ubeitigen mir

nict)t SSMUen unb Vermögen befäfjen."

9£ad) 23ereid)erung ber ©egenftänbe, uad) ©rmeite-

rung be§ ©ebietS, oor allem aber nad) einem jeit=

gemäßen 3>nf)alte fc3t)reit unfere neuefte £)id)tung; auf*

räumen mitl fie mit ben heutigen titterartfcfyen

9iütfmärt§trad)tern in ®olbfd)nitt unb ben himmelblau

eingebunbenen poetifdjen föaubrittertumäanmälten ; |in*

eintreten milt fie ins mirftid)e Scben; erfüllen miß fie

fid) mit ben mobernften Sbeen ber &it. ^e will!

Unb gottlob! fie f)at angefangen, if)r SSoHen in 85oÜ%

bringen um^ufe^en. S)er *ßoet oon fjeute, mofern er

feine Aufgabe begreift, füljlt fidj al3 ber 53ürger einer

fommenben (Snttmdlungäpljafe. (Sr ift in einem ge*

miffen ©imte — aber aud) nur in einem geroiffen —



ein grembling in feiner eigenen ®egenn>art. (Sr leibet

unter bem gmange alter nnb üeratteter ^orbilber unb

5(nfd)auungen, bie if)m ben &ienft regelmäßig ba Der*

fagen muffen, roo fie ifjm jum 2lu3brude ber neuen £)inge

ücrfjclfen foHen, bie unfere geit erfüllen. $)ie alten

©toffe mie bie alten Littel reiben nidjt mef)r auS

5ur Söfung ber neuen Aufgaben.

£)te ^oefie ber Süngftbeutfcfym ift, ifjrem negatiöen

(Sljarafter entfpred>enb, bie ^ßoefie eine§ refoluten <ßro*

tefieä gegen alle überlebten unb bloß trabitioneUengormen,

bie be3 natürlichen Sebent bar finb; fie toeift ba£ gefammte

fociale, potittfdt)e unb geiftige ^nöentar bergett auf; fie

läßt feinen ber offenen ober latenten Snftinfte, roeIcr>e

bie heutige 9D?enfcr)t)ett bemegen, unerörtert. 9)iaa)tt>oII

ruft fie nad) ber Degeneration be3 heutigen ©efd)led)t§.

$or allem a6er ringt fie mit ben Problemen einer

neuen ©efeflfcfjaftöorbnung — finb bod) it)re Vertreter

oietfad) 53efenner beä focialbemofrattfdjen Programms—

:

bie dJlaz ^tel^er, bie $arl <pencM, bie ßeopolb %atob\) u. a.

©ie ^eigt un3 ein männlidjeS ©efidjt unb eine ftrammc

Haltung, biefe junge ^oetengilbe in 3)cutfd)lanb; fic

f)at $f)t)fü>gnomte unb SRüdgrat. Wxt (£ntfd)ieben^eit

fteflt fie an fid) feI6ft bie gorberung: nrie bie foctalen

Sbcale unferer £age barauf hinauslaufen, ben <£meinen
ber Allgemeinheit ju unterorbnen, fo foK uns auefj bie

^idjtung uon ^eute au§ bem engen 3d) in£ grofje

(^anje hinauftragen. £>a£ l'art pour l'art ift it)i* ein

übermunbener ©tanbpunft; fie miß nicht nur eine

tftffettf be§ 2Bie, fic toiü audj — unb bor allem! —
eine Äfil)ettf be3 2öa3 unb ift ber Meinung, bafe bie
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SegriffSbefinition, roelctje Qola bom föeali£mu3 in ber

®unft gie6t, überall in ber Sitteratur itjre 9Tnroenbung

finben fottte, bte Definition, bafc ber 2>nr)aft ber Jfrmfi

fein anberer fei, als „ein ©tütf Sftatur," (alfo ein ©tücf

2Birffidfc)feit) „unter bem ®efid)tänrinfer eine§ Sempera

=

mentä angefefyen." Da§ freifidj bie Auslegung btefer

Definition, je nad) ber Stellung be§ einzelnen Spoeten

innerhalb ber ©tfjule, eine gemäßigte ober rabifafe fein

fann, fjabe idf) oben, ge(egentfia) ber ^enn^eidmung ber

oerfdjiebenen Strömungen be3 mobernen SKeaüSmuä in

Deutfd)(anb bereite bargetfyan.

(§& ift etroasS DemagogifdjeS in biefcn jüngften

Stürmern unb Drängern. Sinb fie, mie idj unter

§intoei3 auf it)re au^Iänbifcfjen Vorbilber augubeuten

fudjte, bem ©eifte nad) oorroiegenb negatio, fo finb fie,

abcrmafö tote jene ü)re Söorbtfbet, ber gorm nad)

aggrefftn unb polemifd). 2ttterartfcr)e Qkrrifaben bauen

fie auf roiber llnterroürfigfett unb $ned)t3ftnn unb

mad)en cntfdjloffen gront gegen bie Sadjroafter ber

fird)tid)en Xrabition unb bie Sd)leppenträger ber ftaat=

ücfjen Autorität SBerfteinerte Vorurteile, bie man als

^oftamente für neue benuften möchte? Sftein! rufen

fie, nieber bamit, unb menn alle ©öt^enbiener be£

5lutorität3aberg(auben3 baroiber tn§ gelb geführt werben.

Sie f)aben bte offenen klugen urfprüngttdjcr Naturen;

fie fefjen ben uutcrbrücften unb beoormunbeten leit

ber SD?enfcr)r)eit tagtägtid) beleibigt burd) bie brutale

SDcadjt ber 59Md)ttgen unb bie fammetpföttge Slhigfyeit

ber klugen, unb fo ftammt it>re ^egeifterung anS bem

grollenben ßorne beS in ber beleibigten SU?enfct)t)cit
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mitbeletbtgten <£)icf)terf)er$en$. $m ^tenfte ber ®efefl=

fdjaftäreform moflen fie neue Söa^neit eröffnen unb neue

Xt)pen aufftellen, unb in biefem Sßeftreben üerfc^mä^en

fie beibe§: bie tanbtäufige Sd)önrebnerei roie bie lanb*

läufige ©efchönigung. 3um Schnurrbart pa§t fein

£>onigeffcn.

SBenn eö mahr ift, ma3 fdjon 53oie 1776 in feinem

„SDeutfdjen 9J?ufeum" behauptet, ba& „ba3 Sbeaf ber

2)icf)tfunft ber Ieibenfcf)aftlicf}e Wcn\d)" ift, fo ftnb

unfere jüngften 9iealiften auf bem richtigen SBege.

(Selbft leibenfcf)aft(ict), probujieren fie mit Vorliebe ben

,r (etbeitfcf}aftttcr)en Sftenfdjen" — ©tut ftammt nur Don

®Iut. 2tber fie ^olen it)re Seibenfrfjaften nid)t, roie bie

Ütomantifer, aus? ber Seftüre, fonbern, mie ber natür*

lidje Sftenfd), aus ber Btrfüdjfeit — fieben ftammt

nur üon Seben. $)te Seibenfd)aft ift eine 9taturfraft —
alfo mafjr. $Iber fie ift eine ungebänbigte Sftaturfraft.

$>ie 2Se(t, bie ©efeßfdjaft, allem ©jtremen feinbüd),

oerftef)t bie fieibenftfjaft nid)t — biefe, öerfotgt unb

heimatlog, poctjt an bie Pforte ber $unft. $)ie

Shmft tf)ut t^r auf — aber bie £unft ift ba3 9leicf)

be3 Wafc§. £)ie au3 ber öerftänbniSlofen 95?ett in

bie ®unft geflohene £eibenfd)aft mufj alfo, toiH fie hier

beftehen, buref) ba$ 9)?a& geabelt merben — bie $unft

fennt nur bie gebänbigte £etbenfd)aft. $)ie Setbenfehaft

unferer „jüngften" nun — um ba3 gleich fykv 5U

fagen — tagt bie 53änbigung burd) ba3 9)?afj be£

©chönen noch oUjiifehr üermiffen. 2Ba3 bie £eiben=

fchaft biefer sperren bänbigt, ift nicht ein äfthetifcheS

Moment — eä ift mehr ein p^itofopr)ifct)e^. Sh^
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Seibenfdjaft f)at mitunter — roenn ba£ Sßaraboron ge*

ftattet ift — etroaS att jtcf), mie falteS Jeuer; fte tft

bie Öeibenfct)aft mef)r be£ 50?tttcI6aren afö be§ Unmittel*

baren, mcfjr ber Xenben§ all be3 3mputfe£, mefjr be*

©ebanfatS afc be£ ©efüfjö — furj: fte ift bie fityfc

Seibenfdjaft be§ mobernen *ßeffimi§nvu§. Sbfen ift f)ier

ba$ unmittelbare ÜBorbilb unterer 3>üngftbeutfd)en. %d)

fjabe mit biefen ®ä|en bartfjun motten, bafc ber beutfcfje

Ableger bom Stamme be3 gro&en internationalen fHeati^=

mu3 neben jenen beiben anbern £auptmerfmalen ber

ganzen 9ii<f)tung autf) ba§ britte mit groger $)eut[id)feit

aufmeift: neben ber Negation unb ^olemil ben $effi*

mt£mu§.

X)tc ßetbenfcr)aft mefyr beS ®ebanfen3 a(3 be3

füf)(£ — fjabe tef) foeben gefagt. Unb bie ©ebanfen

ber Äonrab unb SÖIeibtreu, ber Subermann unb SS0I5

mur^etn gan§ in tt)rer 3eit. 9Sas get)t fte iKorroelt

unb 9tarf)roett an? €>ie motten feine afabemifetjen

©tubien 5um bireften gmede titterarifdjer «Schöpfungen—
fie motten Sftatur unb ßfjrtidjfeit ®f)rlicf)feit! ba§

ift bie s^aro(e ber neuen 3)idjtung. gort mit ber Süge

ber ^Inempfinbung unb ber Dtocfyempftnbung, fort mit

ber ©(eifinerei ber Iitterarifdjen formet unb be£ äftr)e=

tifdjen S)ogmcu3! £)a£ tjettenifdje ©eroanb, ba§ unferen

Ätafftfern fo fleibfam $u @efidjte ftanb, ift um? fyeute

längft 5U eng, 5U fnapp gemorben; e3 ift nur nod) ein

®oftüm, fein recrjtfdjaffeneS ®emanb mef)r; eS ift,

mie mir e§ aud) menben mögen, ein $leib, ba»

ntd)t baä ßeben fonbem bie Schule und anmafc unb ju*

fdjnttt. Unb mit ber föomanttf ftel)t c$ juft fo, mie

Siel, $a8 ^rinjip bet SKobernen. 2
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mit bem tfaffisiSmuS. 5Iud) fie bebeutet un§ nur ein

aftcä ®Ieib — ittef)t3 toetter! 2)te @runbform beS

tomantiföen €d)affen3 mar bie Snfpiratton; bie be§

mobernen ift bie Beobachtung; bort ift e§ bie unberoufjtc

unb gefüfjtömäfjige, f)ier bic bemühte unb intellektuelle

^on^eption, bie ba3 9?äbermerf be£ f'ünftlerifdjen

3eugung3pro5effe§ in SBetoegung fe£t. £)er moberne

fünfte fjat ba£ elementare ©eftaltungioUermögen un=

aufgetragener SIffefte unb unaufgelöftcr ®cfüf)le ber=

loren. liefen relatioen fanget feiner Statur aus*

äugleicfym, fief)t er fict) gelungen, ba$ pft)d)ologifd)e

Problem müfjfam in beffen einzelne (demente p 5er*

legen, um atebann mittelft ber SRcflejrion bic <5t)ntf)efe

5U beroerfftcfltgen. (SS ift roafir, biefeö Verfahren ber*

f)äft fid) 3um natnen ©djaffen roie baS Wect)auifcr)e jum

Drganifdjen, aber e$ füt)rt oief feltener 00m 9icalen

unb Sßafjren ab als ba§ romanttfcfje ber 3ttftriratton.

$>te ?lftf>ettf unferer Sage Ijat bisher nocf) nid)t

(Stellung 5um mobernen SReattSmuS genommen; fie fjat

überhaupt nidtjt annäljernb in bem Wlafc ©ctjritt ge*

tjalten mit ben bie Qeit bemegenben 3been, mie bieS

bie litterarifdje s^robuftion gerfyan. (SinftmeUen ftefjt

fie, roa§ bie SBurbigung be£ mobernen ^rin^ipS betrifft,

nod) ®ercef)r bei gufj— fie märtet ab. dagegen f)abeu

bie Xageöfritif unb fogar bie $)id)tung alten ©rite

mefjrfacr) entfdneben gront gemalt gegenüber ber

mobernen 9tid)tung, unfere sperren UnioerfitätSpro*

fefforen natürticl) ooran. ®aftfr nur ein einziges 23ei=

fpiet! 3m feinen „®ebid)ten, oierte ©ammlung", get)t

gelir, £)afm mit einer Üieitje gepanzerter Epigramme
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ben mobernen töeaKften, einem Sbfen, einem Qota,

fpe^ieü aber ben Mobernen bei un£ baf)eim, in magifter*

üdjer Strenge 311 Seibe unb fdjüefet feine (£rpenorationen

mit bem gefdjmadooflen g-elbgefcf)rei:

£>od), breimal Ijocf), bie $oefei

Unb nteber mit ber <5>d)tt>einerei

!

(£3 fann ait biefer Stelle ttidjt meine Aufgabe

(ein, bie &infettigfeit fokf)er fitterartfcfjer $erfe£erungen

aucf) nur anbeutungStoeife bar,$utf)un. S)ie grage aber

fann icf) nid)t unterbrücfen : meiere 9iid)tung in ber

heutigen ßitteratur fommt bemjenigen Sbeal, ba£ eines

ber f)öd)ften unferer Qcxt ift, bem Sbeaf ber Sßaf)rf)eir,

am näd)ften: biejenige, metcfje ä la gelij £afm in

t'orrefteften Stabreimen unabtäffig Cbf)in unb 5l3garbf)

unb baS ganse ©alfyall mobit mad)t unb un3 in ifjren

©eftatten ein feinftcS Sortiment t>on SOiobeüftöcfen für

3(fen* unb üieefenfoftüme liefert, wobei fie freilief) nie*

matö in bie Sage beS „SttteraturpfebejerS" gerät, ir)re

ginger mit bem Staube be$ roirffierjen Öebenö ju be^

fcfjmutjen — ober jene anbere, luefcrje, t)eif$ erfüllt Oom

(Reifte beS Satyrfmnbertö, nur 3Batirt)ett unb SSirffid)*

fett fef)en lernen unb geftaften ttri0, mag fie auf biefem

SBege eines e^rfidjen Strebend aucf) mitunter — icf)

leugne e£ nitfjt, unb e§ liegt in ber Dcatur ber Sad)e —
in ben Sumpf ftatt in ftareS Gaffer geraten? SS>eIcr)e

oon beiben? Sd) meine, bie Jrage ift fdjnell beant*

mottet. 3Ba£ in aller Seit füllen un3 biefc Herfen

unb S!a(ben au3 ^orbfanbS ^ebetgefifben, biefe $!)a*

raonen unb $önig3töd)ter im Schatten ber ^tjramiben

(uergfeidje ©eorg (SberS!), biefe ^rätoren unb Tribunen
2*
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Dom Ufer beS SiberfiromeS (fiefje (£rnft (Stfftein!)?

2Ba§ Jollen fic un§? €>eien torir bo<fj aufrichtig! <Sie

föuncn uns alte Sbeale ntct)t neu beleben, neue aber

fönnen fie um§ meber fdjaffen nod) oeranfdjaulidjen.

3)er er)rlxcf)e SRealift in ber Sitteratur mirb fict) niemals

ber ^ttufion fjtngeben, er fönne entfdjttmnbene (Spodjen

aud) nur annäljernb ber SSa^rfjeit gemäfj jeidjnen ober

fdjitbern. SSir fönnen bie 9ftenfd)en biefer (Sporen

nidjt geiftig tjeraufbefComoren, 9Wenfdjen, bie in gan$

anbern Äulturanfdjauungen lebten, roie mir; mir fönnen

bie guftänbe biefer (Spodjen uns nidjt genau oerbeut*

lidjen, Quftänbe, oon benen uns fd)ier nicf>t3 erhalten

geblieben ift, als einige $ücf)er unb 3)ofumentc in

Söibliotfjefen unb 5Trct)itien. 2Bir fönnen, inbem mir

gettücl) gerntiegenbeS fdt)itbcrn ober jeidjnen möchten,

nur 9}?enfd)en aus unferen Xagen in l)iftorifd)e Kleiber

fjüflen — unb bann nennen mir fie Sftenfdjcn auS ber

unb ber Qtit; mir fönnen nur 9?efultate ard)it>arifd)er

©tubien bict)terifct) auSftaffieren — unb bann Ijeifjen

mir fie fulturgefdu'djtlidje 2öat)rrjeitü $)aS finb bod)

armfelige Selbfttäufdmngen beS £>id)terS unb fonber=

bare SJcummenfdjanäereien gegenüber einem burdj fdt)öne

3Borte betörten ^ublif'um; jebenfallS finb eS bürftige

Surrogate für baS frifdje (Staffen auS bem Rotten

unb Sebenbigen ber ®egenroart fjerauS.

$>ic moberne S)id)tung — einjig bie St>rif auS*

genommen, bie als fubjeftibe unb ibealiftifd)e SiiSjÜjlin

frei unb ungebunben in allen ßeiten unb 3onen fdjmeifen

barf (jumal im t)albe^tfdt)en ©eroanbe ber SBallabc unb

Stoman^e, ber $bt)lle unb (Siegte) — bie moberne
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$tdjtung, fage idj, menn fie ben ©oben ber @egenmart

berlaffen unb baS r)iftorifd)e (bebtet betreten mill, fann

jtctj, üjrem reaüftifctjen Programm gemäfj, einjtg ba

anfiebeln, roo eine $ulturer>ocr)e am Ütuber ftef)t, bie

ber unferen oermanbt, bie 93fut öon nnferem ©lute,

®eift Don nnferem ©eifte ift. $lber roeber bie (Sagen*

unb ®efd)id)t§ftätten beS norbifdjen ober grtecr)ifcr)=

römifdjcn Altertums nod) bie ^Blumengärten mittels

a£terlict)er ^omantif finb Stationen fotct)er $ultur=

epodjen. Dieben anbern ©efdudjtSperioben ber neueren

Qeit — mer bäd)te nicr)t u. a. an bie franjöftf^e 9teöo-

lution? — bürfte uielmefjr baS grofje Xrümmer* unb

©aatfetb beS DteformationSjeitalterS unb beS breiig*

jährigen Krieges, biefe ©podje, in ber bie (Reiftet mie

bie ßcibcr aufcinanber blatten unb too eS förmlidj

mimmette oon geitbeftimmenbcn ©efcr)er)niffen unb baJm*

bred^enbcn ®ebanfen — bor allem bürfte biefeS gelb

ber ®efd)id)te eine (Stätte fein, baS bie TOir)e bict)te=

rifdjer Ausgrabungen gerabe für ben mobernen -^oeten

lofmt. £ier junädjft liegt ein reiajeS r)iftorifct)ec> 9Kate*

rial ausgebreitet unb ift sugteid) überall bie 9)cöglia>

feit gegeben, burd) Aufbedung unS homogener geifttger

unb fulturetler ©ejtefjungen, mie unS oerroanbter foäaler

unb politifctjer ßuftänbe bie ©rüden ju unferer eigenen

3eit herüber 511 fd)lagen. 3)ic f)iftorifd)e parallele,

mit ober ol)ne ©iftr, ift ja eine ber intereffauteften

unb banfbarften Jpanbfjaben alter ^oefie.

Slber baS nur nebenbei!

Sdj fytix oben gefagt, bie Äfttjetif unferer Xage

rjabe bis jur (Stunbe nod) nidjt (Stellung genommen
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gegenüber bem mobernen 9*eafi3mu§. Sßenn fie inbeffen

eineä XageS bie Elften ber heutigen Sitteraturberoegung

rebibieren nnrb, bann wirb fte neben ben im SSorftefjenben

fjeröorgehobenen 2itf)tfeiten fieser aud) oiel be£ fanget;

t)aften unb irrtümlichen an biefer litterarifdjen Dichtung

ju fonftatieren t)aben — SOMngel, bie befdjönigen

meine gegenwärtigen Darlegungen am allermenigften

oerbädjtig erfcheinen motten. 9(ber menn fie gerecht

fein wirb, bann wirb bie Sftfjetif ber gufunft gegen*

über ber jüngften realtftifchen (Sclmle mit Voltaire an-

erfennen muffen, bafe e§ ein $ßriüileg jeber originalen

geiftigen (Strömung ift, jumat Derjenigen, bie eine

(Spocr)e eröffnet, ungeftraft große gelber bu begeben.

Unb fte finb mahrhaftig nidjt frei uon großen gehlern,

biefe bid)terifd)en 53raufeföpfe uon heute! Der ift fein

guter <3d)ü§e, ber über§ $kt hinau3fd)ie|t, unb an

fofct)en ^eifefpornen mit bem Söogen ift bie moberne

litterarifche 3kmegung in Deutfdjlanb (eiber aü^u reid).

(§t$ finb ju oiel ©igenfinnige — ober fage idt) richtiger:

Manierierte? — unter i§nen, bie aus purer Sbiofmt*

frafte gegen bie ©djönfjeit ber SMafftfer beleibigenb

hä&ttdj, au§ (auter Abneigung gegen bie 3artf)eit oev

9iomantifer brutal fraftooll werben, unb bie ba meinen,

man (eifte bem ©arten einen Dienft, wenn man mit

bem Unfraut gleich bie 9iofen auöj&te, man mürbe für

einen £eoniba3 be£ ($eifte3 angefef)en, wenn man bas

€>d)Wert fdjwinge wie ein £irt'u£matabor. Unb ferner:

noch mad)t fid) oiel gebauten lofe Anbetung bcS DbjeftS,

oiel g-anati£mu$ ber Xf)atfad)e in ben Sßeftrebungen

unferer jüngften fühlbar. ÜKod) f)at ihre $unft aU^u*
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biet ton ber frimmatifttfcfjen Pfiffigfeit be» gtetfbrief*

fd)reiber3 an ficf): fte liefert bas minutiöfe (Signale*

ment ber 9?atur. Hü> oft übertreiben biefe Verfechter

ber „e;rperimentalen" £)icfjtung \f)x an ftd) gefunbe»

^rtnjip; fie motten in einer SIrt naturaliftifchem $abi-

faliSmus" atle§ f)erau§beobacr]ten, ntct)t^ herausfühlen unb

herau3af)nen, ma§ bod) eroig ba» etgentttd) &id)terifche

bleibt, unb auf biefem 23ege geraten fie mitunter auf

einen ©tanbpunft, ber ben $od)flug ber ©mpfinbung

roie ben Xiefbltcf be§ ®ebanfen3 gleich unmöglich macht;

fte Oerrennen ftd) nicr)t feiten in ben Sfleinfram ber

Beobachtung unb bleiben am Proben unb <Sinnlid)en

jämmerlich hängen; fte fetjen bie SBelt, mie fte auffielt

aber nictjt, mie fte ift. innerlich flauen ift eben etroa»

anbereö als äufeerlid) beobachten.

2BaS fte SebenSroahi'heit nennen, ift oft nur ba»

Bettlergeroanb ber 9Bar)rl)eit. Sft S3ar)rr)cit btofc ber

muffige $mnft ber ^rofetariermotjnung, ber Äarbolgerudj

bes" ©pitalS, baS SttiaSma ber $loafe, bie parfümierte

9(imofphäre im ßimmer ber proftituierten? %xo§ Wlax.

Äre^er— getoifjnid)t! Sta» liefe, ba ot)ue 2öar)rr)ett feine

©cr)önf>eit bcnfbar, auf ben ©a£ hinaus*: (schön ift nur ba£

£äfjlid)e. Unb fte ^fötfdt)d(n in ber $hat mitunter baS

§ä§liche, biefe (gntfjufiaften ber öeobadjtung. 3lll$u*

oft — um bas" foeben ©cfagte sufammenjufäffen —
»ermechfeln fie 9Bat)rt)eit mit SBirflid;feit f Äraft mit

Brutalität, ba» generelle Verfahren mit bem mifro*

ffopifdjen, baä* freie ffinftlerifdje <2>d)affett mit bem *5er-

OitiSmuS ber Stfaturnadmhmung, phtjfif mit Pathologie.

3h* Lieblingsthema aber ift bie @tnnlid)fcit unb leiber
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nid)t fetten fogar bie pcrocrfe ©ümlictjfeit. ßota ift

rjier ifjr Reiftet. Söemt gemiffe 2lngef)örige ber <Sd)ute

fo berfottert fmb, tote fie un§ in s$rofa ober Herfen

glauben machen motten, fo ift ba» traurig, fer)r trau*

rig — aber e3 ift trjre ©ad)e unb gef)t uns nidjfcS

an. SBenn fie nun aber barjerge-^ogen fommen, um
bte unreine 9ßäfd)e it)rer Sßertotterung öffentUcf» au<3=

jufjängen, menn fie ftd) babet gar in bie 53ruft merfen

unb aufrufen: „<3ef>t bodj, ßeute, n>a£ für nette fterle

mir finb!", fo ift, tt>a§ fie anftiften, grober ftttetatifd)er

Unfug, unb ba barf fid) ber ®rififer lT>ar)rr)aftig be=

treten unb fpredjen: „3kmaf)re un£, lieber <perrgott,

oor biefer ©orte oon £)id)tung!" ?tbcr ifjre ©innlid>

feit ift nidjt einmal immer ef)r[id)e ©umlief) fett, unb

bie Xfjräne, bie Ijtntcrbreht fommt — too in ber $ia>

tung bie SBoUuft, ba ift erfahrungsgemäß bie %f)ränc

ntctjt fern — biefe fjtnterbrein fommenbe Ifjräne ift

ganj unb gar Oertogen, „geinc Xräumerfünftc ber

©ecabence", nennt gelir. Sförmann feine oerfifi^ierten

llnfauberfciten. 2)a fjaben mir
1

3! Xräumerfünfte? Sa,

fünfte! 9?id)t ein Quentdjcn Safjrfjett ift in biefer

ttjränenfeligen ©elbftaerffeifdjung ber SSofluft! £>er

Pfauenfdjmeif ber (Sitelfett gucft überall au3 ben

edjaufftcrten unb boct) fo bfutfofen Herfen biefer Irjrifdjen

£>ecabenten fjeroor. umgefeljrte Sftatabore möchten

fie fict) aufliefen, als negatioe Reiben — aU gelben

ber £)fmmad)t! £)a£ ift fo intereffant — e£ ift „um?"

fo oerftänbfid). Fin de siecle! ^Duft ber ^ermefung!

©ie mad)en ben 3e^Sc^ 3um ©ünbenbod üjrer Safter*

fjaftigfcit. S)aS paßt ifjnen gerabe. @S ift fo bequem.
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5Iber im ©runbe ift biefcr fogenannte 3ettgeift bod)

mrf)t§ a(3 „her £erren eigener ®eift" — ir)re eigene

SRerbofität, tr)rc eigene $tafiertf)eit, it)re eigene griöo-

lität unb $erfommenf)eit. SSte gefagt, §eroen möchten

fte fein unb finb bod) nur <pifirionen, ®aufeffünfttet

be<S [imitieren Raffinements, Jongleure beS erotifdjen

(SffeftS! «Dffeö an btefen $)örmann§ ift, fdjärfer 6e*

trautet, Sßofe, unb bie Sfofe mirft auf bie S>auer ftetS

(angroeilig. $ie reaüftifd)e ißemegung t)at mit g-ieber

begonnen — möchte fie nidjt mit ®äf)nen enben!

©ine fo rein beftrufttoe, lueil unreine unb unroafjre

(Strömung, toie bie foeben gefennjeidjnete, bie, im ®runbe

betrachtet, nicf)t«S meiter ift alz ein franfr)after 31u<8fluf$

au§ ber jüngftbeutfd)en Diegation unb bem jüngft=

beutfdjen ^effimiSmuS — bie „tnübe <Seete" be3 $6ca«

benten — biefe (Strömung ift bei ber fonftigen Sebent

tüdjtigfeit ber 6cf)ide aufs tieffte 51t befragen. S)ie

SKobernen finb Stbbofaten be§ gortfcr)ritt3 in Sttteratur

unb Seben. ©in emfeitiaer ttuftuS be3 finnttdjen (He*

mentS aber ift eine £riebfraft ber ^(uflöfung unb fomit

be§ 9iüdfd)ritt§ — er negiert baS ©runbibeal ber

©crjule. Siegt cS bod) auf ber §anb, bafj e$ gegenüber

ben fortfct)rittticr)en £enben§en wie ber afriüen unb

potemifdjen 9ktur eben biefer (Sdnde leinen größeren

®egenfa£ geben fann atö bie franfe ©tnnttdjfett, bie

fein mobcrne§, fonbern Oermöge ir)rer fcfjmäcr)iid)en

©ubjeftioität ein cd)t romantijd)e3 dement ift. Unb

barum foUte bie ©d)u(e im bemühten @egenfa£e 511

bem unmänntid)cn ©ubjeftMSmuS, mie mir ir)m foeben

begegnet finb, fid) immer mcfjr erfüllen mit bem
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fampfe^frofjen ObjefttotemuS ber Sfjat ®arl £encfell,

einer ber gefunbeften Vertreter beä mafeöolleren ütealtö*

mu3, fingt einmal:

Wuf au3 beinern mins'gen Jammer,

3)enle ber gewaltgen 3*iten!

bert ©turrnfjut, roirf ben Jammer,

föeite burd) ber (Srbe SBeiten!

SßaS für jämmerliche £f)ränen

Säfet bu beinern 9lug' enitropfen?

«Streiche beineS Toffees «Diäfytcn,

£ör' ba3 £>er$ ber @rbe Hoffen!

Üeg' bein £)er$ ani £>er$ ber (Srbe,

Unb ber ^02enfcr)t)eit ©rufi umfdjliejie!

Steinen Gsitner öoH üöefcfytoerbe

$n ba§ $)?e?r beö (£(enb3 giefje!

fyafe ben €>turmt)nt, tüirf ben Jammer,

9feite burd) ber (£rbe Seiten!

Sluf aus beinern win^gen Jammer,

3)enfe ber geiualt'gen 3eiten!

Unb maf)rf)aftig! ba3 ift'3. 2>i£fret umgeben mit

bem 3dj! @icf) etn3 fügten mit bem ©an^en! $eine

§irt)e menfd)f)eitficE)er Sbeale, an bie ber bom ©üb*

jeftit)i£mu3 befreite $oet nirfjt befeuernb ^inanjureidjen

üermöcfjte! $eine STiefe äeitgefd)i<f)tfid)er Sßerirrungen,

in bie er nietjt marnenb f)inab§uleucr)ten ben SBeruf

t)ätte! jTljronfaal unb (Safriftei, 9Tu(a unb gorum,

SEßerfftätte unb ©cfjreiberftube — alle <Scf)affen3gebicte

be3 bürgerlichen Sebent foü er, Dom ®eifte feiner Xage

erfüllt, je naef) 9(rt unb Umfang feiner Begabung

fcfjöpferifdj $u umfaffen beftrebt fein, epifcf), lürifd),
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bramatifd) — unb fo, ein echter Bürger fetner 3ett,

tro£e er tapfer ben SBurfgefhoffen S)erer, meldte bie

©egenroart ntct)t begreifen, nnb ben Pfeilen ^ener,

roetdje bie 2öeftgefd)id)te gurücffcr)rauben möchten!

23iö §ur Stunbe ift, tote id) angubeuten t>erfud)te,

bie Stellungnahme ber 3J?obernen ben 9J?enfd)en unb

fingen gegenüber eine oormiegenb negative unb pefft=

mtfrifctje gemefen. 9tber mit ber biegen Negation, mit

bem bfoften $effimi3mu3 fä&t fidj fein geiftigeS 23anb

fnüpfen jmifrfjen bem ^nbiüibuum unb ber (Gattung,

jroifcrjen bem $d) unb bem $o§mo3 — fein großer

£)id)ter ofyne ein pofitioe* ^sbeal! 2Sa3 ift bie ®e=

fctjidjte beS ©eifteS anberS al3 ein unau£gefeftte3

Streben nad) bem Sbeat? S)a3 Sbeal aber ift nid)t

eine bem eht5elnen Dbjefte tnnemo^nenbe tonfrerc 2Ba|r-

faü, fonbern eine au§ einer Summe oon SBafjrfjeiten

hergeleitete abftrafte nnb r)öt)ere SBar^rrjeit, bie nict)t ift

fonbern nur oorgefteüt torirb. Unb barauf berufjt ja

aud) bie ibeafe (Seite ber SBiffenfct)a ftcn. Sn ber

Söiffenfdjaft bebeutet bie eingehe Seobadjtung nietjt

niet; nur bie (Srgebniffe einer größeren golge tton $8c*

obactjtungen ftetten bie abftrafte 3Bat)rt)eit b. |. ba*

Sbeal bar. Sbcal finb bie ®ntnbgefcfcc ber (Geometrie;

benn e3 giebt feinen üottfommenen iTreiS. Sbeal finb

®epler£ rocltumgeftattenbc ^eorien; benn fie bebeuten

nur ben ibealen iBeftanb bed SonnenfuftemsS.

So hrirb im 3>ienftc ber gorfefjung bie SSirfttd)*

fett ber ©rfdjeinungen in allen @jperimentaI*9Siffen*

fdjaften oerattgememert b. % ibealtfiert. S$a3 aber ber

3Biffenfd)üft ertaubt, ja, geboten ift, baS foöte ber $unft
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toerfagt fein? £ie moberne $>id)tung in ibrer i8otI-

enbung mirb beibeS fein: real unb ibeal, aber gar nid)t

negatib unb gar nict)t pefftmiftifdt). $on ber dinjet*

beo6ad)tung, in ber fie jetjt nodj) allju einfettig be=

fangen ift, toirb fie jur generellen Beobachtung weiter*

fdvreiten; fie mirb un£ ben SDfanfcrjen geigen mit feinen

®ebred)en, roie fie allem (Stn^elbafein naturgemäß an=

fleben, aber fie nrirb un3 aud) bie Sofibarttät be§

9Jcen[d)en mit ber 3J?enfd)t)eit bartfjun unb fo bie gefjter--

t)aftigfeit be$ (Sinjetnen untertaudjen in bie ©efetjmäfjig*

feit be§ (fangen; fie mirb un8, fritifdt) unb anafytifd),

in bie gebred)Iicf)e Sftatur ber 3)tnge hinein», aber fie

mirb un3, generalifierenb unb üerföfjnenb, auet) über

btefe £)inge hinauftragen — fie mirb neben bie Hftuatität

bie Kontinuität, neben tt)re peffimtftifdt) negatiuen Silber

ba3 <ßofitit>e, ba§ Sbcat fteKen — fur^: im ©djojje

einer in^mifc^eu fortgefd)rittenen Qüt, roefdje in Staat

unb &'ird)e, in roirtfd)aft(id)em unb gef€Üfcr)aftticl)em

Öebeu bie Vernunft an bie Stetfe bc3 £>ogma£ gefegt

haben mirb — im ©erjofte einer menfdjftd) freien Qzit

mirb fie nicht mehr eine Übergang**, fonbern eine fertige

2)id)tung, nidjt mer)r 9tea(i3mu3, fonbern eine neue

9trt SbeaüSmitS, fie mirb — fagen mir: $eafibc altS*

mu3 fein. 9Wef)r programmatifd) auSgebrücft, taffen

fid) biefc Wntit^efen tncHetcr)t barjin formulieren: bie

betben £>auptfaftoren, mit benen bie $)id)tung naher

ober ferner Xage ju redjnen h°ben mirb, merben ein

metjr fpiritueHer unb ein öortoiegenb materieller fein:

bie neue (£tr}i£ unb bie neue ®efeßfd)aftötef)re — eine

(Stfu'f, bie auf moberner 9£aturunffcnfd)aft, auf ber
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ßefjre S)arn>in3 unb feiner (schule, fußt — eine ®e=

feflfdmftülefnre, bic in eben biefer (5tt)if ifjren Butter*

boben fjat.

grei mact)en mirb un3 biefe (St£)if, fomett e* fid)

um Sitteratur Ijanbett, bon ber einfettigen Negation

mie Dom einfeitigen ^efftmUmuö beffen, ma<o mir f)eute

9iealt3mud nennen. £)ie SDictjtring, bie au$ biefer Gsfyif

erblühen mirb, toirb nidjt mefjr negatto ©tellung nehmen

gegen eine fjtnabfietgenbe, fonbern toofirto für eine

fjerauffteigenbe Sßettanfdjauung. Sefmt ber gütige

<Reati§mu§ fid) fämpfertfd) auf gegen bie alrtbealiftifcfje

®unft ber Älaffifer, ber 9tomantifer unb ber (Epigonen,

fo mirb ber fommenbe 9tealtbeali§mu£? ifjm zurufen:

„$Bot)t! bu tjatteft Diedjt! £>ie alte >$eit aber ift tot.

Scfj biene ben Realen einer neuen." gorbert ber gütige

fteattSmuS 2öaf)rr)ett unb 2BirfÜcf)teit, fo mirb ber

9teaübeaü3muS ifjm einmenben: „®emifs! 3^ar)rr)eit unb

2Sirf(id)feit! Hber nicfjt ^atfjologie auS beinern ®etfte,

jonbern $ftd)ologie auS bem ©eifte meiner Sage!"

3ict)t e§ ben fjeutigen 9leali§mu3 in bie büfterften

5(bgrünbe ber Qeit t)tna6, fo mirb ber 9}ealibeali3muc-

ifjm entgegenhalten: ,,©ut! aber aud) in biefen Ülb*

grünben foßft bu nad) bem oerföljnenben Sickte ber

<Sd)önf>eit ringen!" güt)tt fid) ber gütige 9ieaft3mu§

bloß aU ^ütSfhtß ber gemitternben 3^ 1° oer

SvealibeaUSmuS fprecfjert: „<Sei'3! 3dj aber bin ein

£erfömmttng au§ bem emig Stufigen, au£ ben Legionen

be3 $)auernben unb 53(eibenben im SWenfdjenteben, unb

nid)t bloß ein SRufer im gegenmärtigen Streit miü

id) fein, fonbern andj ein ^erfünbiger fommenber
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2Renfd)$eitggüter unb $cenfcr)heit$rDerte.'' Unb au$

bem (Glauben an biefe fommenben ®üter unb SBerte

lütrb ber 9teafibeali3mu3 — im (Stegenfatje gum üfealte*

mu3 — ftd) eine fixere §etterfeit j^öpfen , unb biefe

£>eiterfeit toirb unferer $>icf)tung ein geiziges dement,

ba§ i£)r im ©türm unb $)rang be§ ^Realismus öer=

loren gegangen, jurücferobern: 9(uffd)mung unb 23e*

geifterung. SDiefe fonnten nimmermehr au<3 ber blaffen

Negation unb bem gerben $effimi§mu§, auS ber füf)fen

Beobachtung unb bem nüchternen (5r^ertmenta(i3muS

geboren roerben, roie ber ÜieaüiSmu* fie fiel) §um 0>3e=

fe|e gemacht — einzig ein gefunber btd)tertfrf)er ^nbi-

oibuali^muS fann fte jeugen unb fdjaffen, mie er bem

9iealibeaü3mu$, eben meil er 3bea(i§mu3 ift, in fjofjem

©rabe eigen fein mirb. Unb ba3 toirb ber $)icr)tung

jum §eU gereichen. Sft e£ botf) eine (£igenfd)aft aÜcr

mahrhaft innerlichen ^oefie, baS Söettbitb im §ol)i*

fpiegel gerabe ber bicfjtenbcn s$crfönüdhfcit auf$ufangen.

(£rfenntni§refultate, abgclöft bon allem ^erfön fielen —
mof)!! ber Genfer foU fie fcfjaffen. @mpfinbung§*

refuttate a6er, gezeitigt im iörennpunfte ber ^ßerfon —
ber dichter foll fie au$ ficr) $erau§ftellen. $ein mafu**

haft groger tyoti ohne einen traft* unb machtbollen

SnbhnbuaftSrnu^!

9JM)r nod) afö ber tjeutige Üteatift roirb ber 511*

fünftige Sbealift fich ate einen Kämpfer für bie Sbee

ber mobernen SBeÜanfdjauung fügten; benn fein auä*

geprägter Snbiöibiiali£mu3 ttrirb it)n §u einem um fo

empfinblid)eren ©rabmeffer madjen für bie Xemperarur

unb SBitterung feiner geit; fein inbiüibueE gefteigerteS
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<8egeifterung£gefüf)t aber roirb if)n f)inau3treiben in

ben ftampf be§ 2age§. Ilnerfcf)rocfen, roett int 93e*

rougtfein feiner pofitioen %bea(e, roirb er als $)rama*

tifer feine ber Qeit entnommenen ®eftaften auf bie

fcf)icffa(fpiege(nbe Sßüfme ftefteu. 9J?utig , roctl im

©tauben an ben nnauffjaüfamen gortfcr)ritt be§

9Jtenfd}engefcfyIecf)t3, roirb er al§> (Spifer, b. f). afe Sftoman*

bitter, feine ber 28irftid)feit nacfjgebilbeten ©efcrjöpfe

auf ben gcifterbefructjtenben Waxtt roerfen. tapfer,

roeU au« ben Sntpulfen einer oorroärtS ftre6enben ßeit

fjerauS, roirb er aU £t)rifer bie g-a^ne be§ etfnfcf)=

fociafen rote öfonomifd}=potttifcf)en greif)eit3ibea(3 ent*

falten. Sittefyr atö je a&er toirb er ficr) afe ba£ ($t*

roiffen feiner Qett fügten; benn mefyr at3 je roirb ba£

üöeroufctjein in tt)m (eben, bafe neben ic)rer äftf)etifcf)en

bie £>id)tung aö^eit eine eminente $u(turmiffion §u

erfüflen f)at: ©piegcl unb 9ftcf)tfcf)nur t|rer 3^ §n fein.

$)ie ©egenroart gehört bem 3feaft$mu§ — bie

3ufunft roirb bem ÜfealibeafiSmuS gehören. Sie 9?ea-

üften öon fjeute, fo fjat man treffenb gefagt, finb nur

gtagettanten — bie ^Reformatoren roerben nachfolgen.
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28er fid) üon ber £eiftung3fätjigfeit ber OcfjriftfteOer ber

neueften 9iid)tung eine bestimmte 9tnfd)auung üerftfaffen roill,

ber greife §11 biefem „©ammelbud) beutfdjer Ä'unft". ©ierbaum
t)at bei feiner gefdjidten 3 ll

f
animen ?^e^ uri9 au

f bit t>erfdjicben=

artigsten Salente, bie tarierten, bte Ijeranreifenbcn, unb fogar

auf bte nod) feimenben, geredjten *8cbad)t genommen. (&$ treten

bem Seier neben ftarfen §nbiutbualitäten
( rate 33lcibtreu, (Jonrab,

ßütencron, ßmpteba (<£geftorff) u. a. m., bie originelle Slrfceiten

in ersafjlenber unb J>oetifd)er 3-orm beifteuern, aud) nod) in ber

©ärung begriffene junger be$ Watuvaltömuö entgegen, bie fid»

$umeilen in red)t fügten unb gewagten (Entwürfen oerfudjen, aber

bennodj fd)öne Begabung erfennen I äffen, ©in grofeer 9Bor$ug bed

(Strebend ber meiften Mitarbeiter be^V^obcrnenMufcn^llmanadjä''
ift bie greimütigfeit, ba3 unerfdjrorfene gintreten für ba3 als ba3

9vedjte oon ifjnen (Srfannte. @& liegt uns ferne, an bie einzelnen

Stüde ben Mafjftab ber Beurteilung anjulegen, fofl boct) bad
gan^e 33ud) aud) f>auptfäc^lic^ bie bie 3ic(e ber „Moberne" nid)t

fennenben unb bie beren 5lnficf)ten nidjt gan3 teilenben Sefer in

fnajtyen 3u9 CTl über erftere aufffären. 2>a bie3 aud) öüflig ge=

glürft ift, fo tjat bev „9Hmanad)" id)on alS litterar=f)iftorifd)e3

geitbilb bleibenbeu Sert; ber $ 0l1d)cr finbet in bemjelben bie

nötigen 2fuf)alt3{)unfte $ur affenfaEffigen näheren SBefreunbung

mit ben SBerfen ber einzelnen Mitarbeiter unb tann fid) aud)

baburd) ganj bequem ein fidjereä Urteil über biefelben bilben.

Mand)e irrige Meinung über geraiffe Tutoren bürfte raoljf burd)

ben ,,5Umanad)" uerfd)eud)t werben, freütd) bagegen aud) ber ftarte

^imbuS rafd) ücrfdjwinben , ben bie 2In§änger ber „Moberne"
um manetje« .fyanpt ünrer ©djitle gewoben.

(5Botf)ens9iunbfd)au für bramat. ftunft,

öttteratur u. flRuftf %c. 14.)

Unicf von fceffe & Werfer in ficivdifl








